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Sicherheitsgurtanordnung fur mit Schwingsrtzen ausgerustete Fahrzeuge 

Um den Tragekomfort von Slcherheitsgurten bei mit 
Schw'n^er. ausgertsteten Fahrzeugen zu verbessem, sol 
der im Beckenbereich des Fahrzeuginsassen anoeordnete 

HSf der^Uftem aufdem Sitz sMzenden Fahrzeugi^ 
sassen an der Karosserie befesttgt sein und zwar so. daBder 
Gurt Im wesenUicnen horizontal oder senkrecht zur Schwina- 
SESflL?" ^9Sltzes In die AufwidXSSJ 

m schulterhdhe des Fahrzeuginsassen ein den SchuKeraurt 
SJ^^^^ag befesttgt 1st und dbSE* 
r^d*mg im weserrtlichen In gleicher Hohe wie der Durch- 
laufbeschlag an der Karosserie befesttgt 1st (3222808) 

{////// 
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1. Siohei&eitegurtanordiiting fttr nit Schwingsi-fczen ausgertistete 

Pahraettge, insbesondexe Butzf ahrzeuge, mlt einem dem Obex- 

kSrper des Fahrzeuginsassen zugeordneten Schultergurt, der 

von einem in BeckenhShe angeordneten Befestigungs- oder Uin- 

lenkbesohlag zu einer Aufyickelvorrichtung yerlSuft, daduroh 

gekennzeichnet, daB der Befestigungs- oder lJmlenkbeschlag (5) 
#am Sitzrahmen (2) des Sohvingsitzei? (1) gehalten ist md daB 

die Aufviekelvorriohtung in Hohe der Schultemdes auf dem 

Sitz sitzenden Fahrzeuginsassen an der Karosserie (10) der- 

art hefestigt ist, daB der Gurt im wesentliohen senkrecht 

zur Schwingbewegung des Schwingsitzes in die Aufwiokelvorri ch- 

tung einlSuft. 

2. Sioherheitsgurtanordmnig naoh Anspruch 1, daduroh gekenazeioh- 

net, daB an der Sitzlehne (3)' des Schwingsitzes (1) in Schul- 

terhShe des Fahrzeuginsassen ein den Sohultergurt (4) ftthren- 

der Durohlaufbesohlag (7) befestigt ist und daB die Aufwickel- 

Torriohtung (6) in gleioher Hohe wie der Dorohlaufbeachlag bei 

besetztem Sitz an der Karosserie (10) befestigt ist. 
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Sicherheitagurtanordnung fiir mit Schwingsitzen 

ausgertistete Fahrzeuge 

Die Erfindung bezient sioh auf eine Sioherheitsgurtanordnung fiir 

mit Schwingsitzen ausgertistete Pahrzeuge, insbesondere Hutzfahr- 

zeuge,gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruohs 1. 

In Kutzfahrzeugen werden Pahrersitze haufig   als Sohvingsitze aue- 

gefuhrt, vodurch der Sitzkomfort bei Pahrt auf schlechten Fahr- 

bahnen verbeesert wird. Da die Sitze Yertikalschvingungen bis 2U 

60 mm ausftthren, ist die Benutzung von herkoxnmlichen, an der Pahr- 

zeugkaroeeerie an mehreren Punkten befestigten Automatik-Sioher- 

heitsgurten, die also selbsttatige Aufvickelvorrichtungen auf- 

veiaen, unbeouem und unter tfmstSnden ganzlich unmoglich. Die Sitz- 

bewegung erfordert namlioh eine standige TerSnderung der von der 

Gurtaufvickelvorriohtung freigegebenen Gurtbandlange, wobei das 

Abvickeln von Gurtband von der Gurtaufvickelvorriontnng nur unter 

einer gewiaaen, den Pahrzeuginaaaaen duroh unangenehmen Druok be- 

laatenden Zugkraft erfolgt. Auf extrem scnlechter Fahrbahn ergibt 

exoh sogar infolge des Auftretens groBerer Beschleunigungen bei 

der Sohvingsitzbevegung ein Blookieren der Gurtaufvickelvorrich- 

tung, so dafl das Abwiokeln von Gurtband ganzlioh eingestellt vird 

und der Insasse durch die Sitzbevegung gegen das unnaohgiebige 
Gurtband gepreBt wird. 



Dieses Problem karm durch Anbringen des geeamten Gurtes an dent 

sohwingenden Teil des Schwingsitzes gel6st werden./Wahrend die 

Befestigung der Beckengurtbander am Sitz bereits bekannt 1st 

und auoh schon bei vielen PKW-Modellen praktiziert wird, 1st 

did Befestigung des der Schulter zugewandten Endes des Schulter- 

bzw. Oberkorpergurtes an der Sitzlehne vegen der Hohe der in ei-* 

nem Blickhaltef all auftretenden, von dem Gurtband auf die Sltz^ 

lehne zu iibertragenden Krafte vernttaftigerweise kaum realisier- 

bar. Me gesamte Lehnen-. tuid Schvenkbesohlagkonatruktion milfite 

namlich weeentlich verstSrkt werden, was einen erhebliohen Bau- 

und Kostenaufwand bedeuten wlirde. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht daher daring 

eine Sicherheitsgurtanordnung fur mit Schwingsl tzen. ausgeriistete 

Pahrzeuge zu s chaff en, die die oben erwahnten Haohteile vermei- 

det. 

3222808 

Die IiSsung dieser Aufgabe erfolgt gemSB dem Kennzeichen des Pa- 

tent anspruchs 1, Wahrend also der dem Beckenbereich zugeordnete 
T 

Befestigungs- oder Umlenkbeschlag des Schultergurtes in an sioh 

bekannter Veise an dem Sitzrahmen des Schvingsitzes befestigt wird, 

soil die Aufwickelvorrichtung in Hohe der Schultern des auf dem 

Sitz sitzenden Pahrzeuginsassen a£ der Karosserie befestigt ver- 

den9 jedoch derart, dafl der Gurt im wesentlichen horizontal Oder 

allgemein gesagt senkrecht zur Schwingb ewe gong des Schvingsitzes 

in die Aufwickelvorrichtung einlauft* Dadurch wird sichergestellt, 

dafi auch bei groBeren vertikalen Bewegungen des SohwingsL tzes kaum 

Gurtband von der Aufwickelvorrichtung abgezogen werden mufl, da auch 

dann koine wesentliohe Anderung der Gurtlange in horizontaler Eioh- 

tung erfolgt. Zum einen wird dadurch eine bei der Befestigung der 

Aufwickelvorrichtung an der Sitzlehne erforderliche aufwendige 

Lehnenkonstruktion entbehrlich, zum anderen bleibt ein guter Trage- 

komfort des Gurtbandes selbst bei etwa duroh extrem schleohte Weg- 

streoke bedingtem Blockieren der Aufwickelvorrichtung erhalten. 
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ZweokmaBig ist es dabei, an der Sitzlehne des Sohvingsitzes 

in Schulterhohe des Pahrzeuginsassen einen den Schultergurt 

ftthrenden Durchlaufbesohlag zu befestigen und die Aufwickel- 

vorrichtung in gleicher Hohe wie den Durchlaufbesohlag bei 

besetztem Sitz an der Karosserie anzubringen. Da Schwingsitze 

vor allem in Pritschenwagen oder Kastenwagen mit Trennwanden 

eingebaut werden, ist es' auch moglich, die Gurtaufvickelvor- 

richtung karosserieseitig hinter der Lehne des Sohvingsitzes 

eben in Hohe der Sohultern des Pahrzeuginsassen anzubringen. 

Weder eine Yerstellung der Lehnenneigung nooh der der Sitz- 

position beeintrachtigen dann die Funktion der erfindttngsge- 

mfiBen Sioherheitsgurtanordnung. 

In der Zeichnung ist in schematisoher Barstellungsweise ein Aus- . 

fiihrungsbeiepiel der Erfindung gezeigt, das- im folgenden naher 

erlSutert wird. Dabei ist mit 1 der in dem Pahrerhaus eines ffutz- 

fahrzeuges am Fahrzeugboden 8 mittels einer Federanordnung 9 

befestigte Sohwingsitz bezeichnet, der eine im vesentlichen 

horizontale Schwingbewegung in Riohtung der Pfeile 11 ausfiihren 

kann. Der Sohwingsitz 1 besteht aus einem Sitzrahmen 2 und einer 

diesem gegenuber gegebenenfalls liber hier nioht dargestellte Mit- 

tel in der Ueigung verstellbare Sitzlehne 3. Dem Sitz 1 ist ein 

Sioherheitsgurt zugeordnet, der iiblicherweise aus einem sogenann- 

ten Dreipunkt-Gurt besteht, von dem in der Zeichnung nur der Sohul- 

tergurt 4 angedeutet ist, 

Dieser Sohultergurt verlauft im allgemeinen vom'Beckenbereich des 

hier nicht gezeigten Pahrzeuginsassen diagonal tther die Brust zur 

gegenuberliegenden Schulter und soli im Gefahrenfall den Oberkor- 

per des Pahrzeuginsassen zurttckhalten. Der Gurt verlSuft daher aus- . 

gehend von einem im Beokenbereich am Sitzrahmen 2 befestigten Be- 

festigungs- oder Umlenkbeschlag 5 zu einer in Schulterhohe seitlich 

neben oder hinter der Sitzlehne 3 angeordneten Aufyiokelvorrichtung 6 

Diese Aufwiokelvorrichtung 6 ist dabei in einer so^ohen Hohe ange- 

bracht, daB der von der Schulter des Pahrzeuginsassen ausgehende 

und in die Aufvickelvorrichtung 6 einlaufende Sioherheitsgurt im 

wesentlichen horizontal oder allgemeiner gesagt senkrecht zur 
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Sohwingbewegung des Sohwingsitzes 1 verlauft* 

Hit 7 1st noch ein Ihlrchlaufbeschlag bezeichnet, der an der 

Sitzlehne 3 in Schulterhohe des FahrzeuginsaBsen angebraoht 

sein kann und zux Pilhrung des Gurtes am Sitz dient. Da auf 

die so Veiee auoh bei groBeren Bewegungen des Sitzes in verti- 

kaler Hichtung kaum eine Yeranderung der Gurtbandl£nge erfor- 

derlioh istf eben wegen des im wesentlichen, horizontalen Ein- 

laufs des Gurtbandes in. die Aufwickelvprriohtmig, wird der 

Tragekomfort. eines Sicherheitsgurtes fiir mit Sohwingsitzen 

ausgerastete Eahrzeuge wesentliob verbessert. Inebesondere ent- 

fallt der sonst bei dem infolge der Sitzbewegung erforderlichen 

Gurtbandabwicklung auftretende Druok am Korper des Fahrzeugin- 

Basse*. Selbst beim. Blockieren der GurtaufwickelvoarcLchtung 6, 

etwa infolge sehr sohlechter Wegstrecke, ergibt sioh keine 

grofiere Belasttmg des Pahrzeuginsas a en duroh den Gurt, da bei 

der horizontalen Sitzbewegung kaum eine Gnrtlangenveranderung 

erfolgt• Zwisohen der feststehenden Aufwickelrorriohtung nnd 

dem* ait dem Sitz horizontal sich auf und ab bewegenden Durch- 

laufbeschlag 7 fiihrt der Gurt vielmehr etwa eine Kreishogenbe- 

wegang-aus, bei der die GurtlSnge etwa gleich bleibt. 
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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> In order to improve the wearing comfort of safety belts 
in the case of vehicles fitted with swing seats,  the attachment or deflection 
fitting of a shoulder belt,  arranged in the lap area of the vehicle passenger,  is to 
be attached to the seat frame of the swing seat and the reeling device is to be 
attached to the bodywork at the shoulder height of the vehicle passenger sitting on 
the seat,  specifically such that the belt runs into the reeling device essentially 
horizontally or perpendicular to the swing movement of the swing seat.  In this case, 
it is also expedient for a run-through fitting guiding the shoulder belt to be 
attached to the backrest at the shoulder height of the vehicle passenger and for the 
reeling device to be attached to the bodywork essentially at the same height as the 

run-through fitting. 
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